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einen Sonntag". Pinocchio läßt sich verlocken mitzukommen und wird, in 
dem Wunderland angekommen, in einen Esel verwandelt. Der Autor, Finanz
wissenschaftler an der Universität Rom und einer der einflußreichsten wirt
schaftspolitischen Kommentatoren Italiens („Repubblica", „Economia e Fi
nanza") sieht Italien an dem Scheideweg Pinocchios. Als „latecomer" hatte Ita
lien es nach 1861 geschafft, durch eine staatsinterventionistische Wirtschafts
politik zu den führenden Industriemächten aufzuschließen. Ende der 
sechziger Jahre gehörte das Land zu den führenden Wirtschaftsmächten der 
Welt. Seitdem beginnt für de Cecco ein langsamer Abstieg. Durch eine Reihe 
von Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen u. a. im Büdungsbereich, in 
der Elitenförderung und der Investitionspolitik gehen Italien wichtige Berei
che einer modernen Volkswirtschaft verloren: Feinchemie, Pharmazie, Elek
tronik, Aeronautik, Atomforschung, Automobilbau. Manche Bereiche schlie
ßen, andere werden ans Ausland verkauft und verlieren damit die Planungs
und Entscheidungszentren. Auch die Forschungsabteüungen wandern ab . Die 
Bilanz der Patentanmeldungen und der Lizenznahmen wird für Italien zu
nehmend negativ Italien gibt jährlich nur 1% des Nettosozialprodukts für 
Forschung aus. Die Zusammensetzung des italienischen Exports zeigt die 
mangelnde Innovationskraft. Es fehlen weitgehend die Bereiche der hoch pro
fitablen Spitzentechnologien. „Alte" Produktionszweige wie Textilien, Leder
waren, Mode, Schmuck usw. beherrschen nach wie vor das Feld. Die großen 
Industriekomplexe, die anderswo die eigentlichen Motoren der Forschung 
darstellen, verschwinden mit der großen Privatisierungswelle der neunziger 
Jahre. Daß hier kein Fatum vorliegt, zeigen die Beispiele von Finnland, 
Schweden, Irland und Spanien. Nokia produzierte vor zwei Jahrzehnten noch 
Gummistiefel und ist heute dem Börsenwert nach der größte Wirtschaftskom
plex Europas überhaupt. Italien verfügt heute in Europa über den größten 
Markt an Mobiltelefonen, aber produziert nicht eines dieser Geräte selbst. Das 
Fazit des Autors ist düster: „Ora siamo arrivati al punto di non ritorno. Nei 
prossimi anni o ci si salva o s'imbocca una spirale che ... conduce ... a una 
nuova divisione dell'Italia... Quos Deus perdere vult, eos ipsos ille dementat" 
(S. 18). J. P. 

Luisa Castellani, Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il 
Piemonte e l'Europa (1270-1312), Torino (Paravia scriptorium) 1998, 350 S., 
ISBN 88-395-6160-9, Lit. 50.000. - Wie beeinflußten sich Wirtschaft und Politik 
im ausgehenden 13. Jh.? C. untersucht zu diesem Zweck die Familien, die 
seit Beginn des Duecento zur politischen und wirtschaftlichen Elite von Asti 
gehörten, und konfrontiert ihre Ergebnisse mit der Ereignisgeschichte, die 
zunehmend von den Spannungen zwischen den dominierenden hospitia (eine 
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Art Klan) der Solaro und der de Castello bestimmt wurde. Interessant ist nun, 
daß nicht nur fast alle Magnatenfamilien, sondern auch viele Familien des 
Popolo im Fernhandel sowie im Geldverleih tätig waren. Der Astenser Fern
handel fand zwar fast ausschließlich zwischen Genua und der Champagne 
statt. Doch ihre Pfandstuben gründeten die Kaufleute aus Asti seit 1225 in 
einem weiten Gebiet, das nicht nur Piemont umfaßte, sondern von Savoyen 
über Burgund bis hin zum Niederrhein reichte. Die auf diese Weise erarbeite
ten stattlichen Gewinne investierten sie wiederum in der Heimat in Grund-
und Kastellbesitz. Oft versuchten die zu Macht und Ansehen gelangten Fami
lien, ihren Besitz in Ortsherrschaften zu verwandeln; doch dabei stießen sie 
nicht selten auf Gegenwehr der Kommune, die eine Durchlöcherung der terri
torialen Einheit befürchtete. In dieser Beziehung unterschieden sich die bei
den später verfeindeten Gruppen kaum. Daneben achteten die Magnaten aber 
darauf, daß die Kommune von Asti ihre Unabhängigkeit gegenüber Savoyen, 
Monferrat oder Saluzzo bewahrte und der Popolo nicht zu mächtig wurde. Es 
ist hier leider nicht möglich, all die interessanten Beobachtungen, welche die 
Geschichte von Asti und seinen Kaufleuten in der Fremde oft in einem ande
ren Licht erscheinen lassen, zu referieren. Nur soviel: Der bekannte guelfisch-
ghibellinische Gegensatz, der damals die italienischen Stadtstaaten prägte und 
lähmte, zeigt hier eine neue Facette. Es waren nämlich vor allem die später 
als ghibellinisch bezeichneten Familien, die seit 1250 in Savoyen, in der West
schweiz, in der Grafschaft Burgund, in Lothringen und in Flandern - also 
im Reich - erfolgreich als Kreditgeber auftraten, während die ,guelfischen' 
Pfandleiher eher in der engeren Heimat, in Frankreich oder in der angiovini-
schen Provence wirkten. Die großen Orientierungen überlagerten also mit der 
Zeit die autochthonen Spannungen, die zum Teil gewiß auch aus gegenseitiger 
Antipathie der Beteiligten entstanden waren. Der materialreiche und dennoch 
flüssig geschriebene Band enthält mehrere tabellarische Übersichten zu den 
Familien des Adels und des Popolo und ist mit fünf Karten und einem Index 
versehen. Andreas Meyer 

Edoardo Bressan, Carità e riforme sociali nella Lombardia moderna e 
contemporanea. Storia e problemi, Archivio ambrosiano 76, Milano (Nuove 
Edizioni Duomo) 1998, ISBN 88-7023-269-7, 220 S., Lit. 30.000. - Der Bd. führt 
Texte des Vf. zusammen, die zwischen 1986 und 1996 bis auf einen veröffent
licht und für die vorliegende Publikation überarbeitet und bibliographisch auf 
den neuesten Stand gebracht wurden. Der erste Teil (S. 11-131) behandelt 
die Geschichte der Armenfürsorge in der Lombardei von den theresianischen 
Reformen bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Leitfaden ist hier das 
Problem der staatlichen Kontrolle über die kirchliche bzw. individuelle Wohl-
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